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1.000 car2go auf zwei Kontinenten 

 

• car2go ab 18. Juni mit über 1.000 Fahrzeugen in vier Städten  

• Bereits über 750.000 Mieten 

• Rund 40.000 registrierte Kunden  

Ulm – Rund 800 Tage nach dem öffentlichen Start des innovativen Mobilitätskonzep-

tes der Daimler AG, gibt car2go erneut beeindruckende Zahlen bekannt: Mit der un-

mittelbar bevorstehenden Aufnahme des Betriebes in Vancouver werden über 1.000 

smart fortwo auf den Straßen von insgesamt vier Städten in drei Ländern auf zwei 

Kontinenten unterwegs sein. 

Genaugenommen sind es sogar fünf Städte, da auch die Bürgerinnen und Bürger 

der bayerischen Schwesterstadt Neu-Ulm seit September 2009 die Möglichkeit be-

sitzen, überall und jederzeit spontan ein Auto ausleihen und dieses an beliebiger 

Stelle im Geschäftsgebiet wieder abstellen zu können. car2go ist das erste Mobili-

tätskonzept auf dem Markt, das diese hohe Flexibilität bietet und mit der Möglichkeit 

„one way“ und „open end“ Mieten durchzuführen, eine neue Nische im Bereich der 

urbanen Mobilität besetzt hat. 

In Ulm nutzen bislang über 21.000 Kunden diesen Service, rund 10.000 davon fah-

ren regelmäßig und haben sich bereits ihr neues car2go Siegel auf den Führer-

schein kleben lassen. Dies war mit Einführung der neuen Telematikgeneration im 
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Frühjahr notwendig geworden, als die komplette Flotte in Ulm und der texanischen 

Hauptstadt Austin gegen die Fahrzeuge der neuen smart car2go edition ausge-

tauscht und dabei die Fahrzeuganzahl auf jeweils 300 erhöht wurde. Insgesamt ha-

ben rund 40.000 car2go Kunden weltweit bereits über eine dreiviertel Million Mieten 

absolviert. Die 500.000ste Miete in Ulm und Neu-Ulm konnte vor zwei Wochen ge-

feiert werden. Dabei wurde eine Distanz von fast 7 Millionen Kilometern zurückge-

legt, was rund 170 Erdumrundungen oder 9 Hin- und Rückreisen von der Erde zum 

Mond entspricht. Die durchschnittlich zurückgelegte Entfernung einer Miete betrug 

dabei zwischen 5 und 10 Kilometern – eine typische innerstädtische Fahrdistanz mit 

dem Auto. 

„Diese Zahlen belegen eindeutig, dass car2go hervorragend angenommen wird“, 

sagt Robert Henrich, Geschäftsführer der car2go GmbH. „Auch mit dem knapp acht 

Wochen zurückliegenden Start in unserer ersten Metropole, Hamburg, sind wir 

mehr als zufrieden.“ 

Im zweiten Halbjahr 2011 wird car2go in weiteren Städten in Europa und Nordame-

rika in Betrieb gehen, darunter Amsterdam mit einer großen Flotte von insgesamt 

300 Elektroautos. 

Mittlerweile gibt es auch eine erste unabhängige und repräsentative wissenschaftli-

che Studie zu einem vollflexiblen System wie car2go. Die von der Universität Ulm 

durchgeführte Erhebung kommt zu dem Schluss, dass durch das Angebot von 

car2go im Stadtraum Ulm eine Kohlendioxid-Einsparung  zu erwarten ist, und dass 

car2go nicht nur das klassische Milieu der Carsharing-Kunden erreicht, sondern 

auch die bisher in diesem Bereich weniger aktiven Bevölkerungsgruppen anspricht.  

Damit die car2go Kunden auch unterwegs jederzeit ein freies Auto finden können, 

wurde gerade eine Kooperation mit der Telekom in Ulm vereinbart: Ab sofort kön-

nen auch an bislang drei Multimedia-Stationen des Dienstleisters in der Ulmer In-

nenstadt car2go gesucht, gefunden und für die sofortige Nutzung reserviert werden. 

Ansprechpartner: 

Eva Wiese, Daimler COM/MBC 

(0711) 17 92311 

eva.wiese@daimler.com 

Andreas Leo, car2go GmbH 

(0151) 5860 7150 

andreas.leo@daimler.com 
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Weitere Informationen über car2go und Daimler sind im Internet verfügbar: 
www.car2go.com und www.media.daimler.com 

Über car2go 

car2go ist ein Mobilitätskonzept der Daimler AG. Es definiert den individuellen Innenstadtverkehr 

neu: Erstmals können smart fortwo Fahrzeuge überall und jederzeit zu günstigen (Minuten-) Prei-

sen gemietet werden. Das Finden und Buchen der Fahrzeuge erfolgt per Handy, Smartphone oder 

Internet, spontan oder mit Vorreservierung. Die Miete selbst wird über eine innovative Telematik-

einheit im Fahrzeug abgewickelt. Daimler führt dieses innovative Konzept bislang in drei Städten 

durch: seit Oktober 2008 in Ulm, seit November 2009 in der texanischen Hauptstadt Austin 

(USA) und seit April 2011 in Hamburg. 

Die wesentlichen Merkmale von car2go sind: 

Verfügbarkeit: Viele Fahrzeuge sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt  

Flexibilität: Open-end und one-way Mieten sind ohne Zusatzkosten möglich  

Einfachheit: Voll automatisierter, einfach zu verstehender Mietvorgang  

Kostentransparenz: Abrechnung im Minutentakt, keine Vertragsbindung, keine Grund- oder Mo-

natsgebühr, keine Mindestmietdauer 

Dadurch macht car2go das Autofahren in der Stadt so einfach wie mobiles Telefonieren. 

 

Über Daimler 

Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im 

Jahr 1886 Geschichte geschrieben. 125 Jahre später, im Jubiläumsjahr 2011, ist die Daimler AG 

eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-

Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services 

gehört der Fahrzeughersteller zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte 

weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet ein umfassendes 

Finanzdienstleistungsangebot mit Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Flottenmanage-

ment. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet Daimler auch heute die Zukunft der Mobilität: Das 

Unternehmen setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwer-

tige Fahrzeuge, die ihre Kunden faszinieren und begeistern. Daimler investiert bei der Entwicklung 

alternativer Antriebe als einziger Automobilhersteller sowohl in den Hybrid-, als auch in den Elekt-

romotor und in die Brennstoffzelle mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermögli-

chen. Denn Daimler betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, seiner Verantwortung für Ge-

sellschaft und Umwelt gerecht zu werden. Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistun-

gen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heu-

tigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Automobilmarke der Welt, 

die Marken smart, Maybach, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra, Orion und Tho-

mas Built Buses. Das Unternehmen ist an den Börsen Frankfurt und Stuttgart notiert (Börsenkür-

zel DAI). Im Jahr 2010 setzte der Konzern mit mehr als 260.000 Mitarbeitern 1,9 Mio. Fahrzeuge 

ab. Der Umsatz lag bei 97,8 Mrd. €, das EBIT betrug 7,3 Mrd. €.  

 

  

 


